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Michael Möbius 

Moslems und Christen im Gespräch 

Bericht über eine Reihe von sechs Vortrags- und 

Gesprächsabenden 1993 in Neumünster 

 

Verhältnisse 

 

In Neumünster leben unter 82.000 Einwohnern 4.600 Ausländer aus 84 Nationen, davon 

2.750 Türken (Angaben von 1991). In dieser großen türkischen Bevölkerung haben sich in-

zwischen vier Moschee-Gemeinden organisiert, die ihre Gebetsstätten zufällig alle im Gebiet 

der Anschargemeinde haben. Die vier Moscheen orientieren sich an vier verschiedenen, in der 

Türkei vorhandenen religiös-politischen Richtungen. Die Anschargemeinde ist eine der beiden 

evangelischen Innenstadtgemeinden, die von neun Stadtrandgemeinden umgeben sind. 

Aufgrund meiner Biographie kann ich nicht mehr Christ sein, ohne die Glaubenser-

kenntnis in anderen Religionen in meinen Glaubenshorizont einzubeziehen. Und als An-

schar-Pastor in Neumünster kann ich nicht mit einer großen muslimischen Minderheit 

zusammenwohnen, ohne sie mit meinem Glauben (und wenn möglich mit "meiner" Gemeinde) 

in ihrem Glauben zu suchen. Zusammen leben zielt auf zusammen glauben. 

Bemühungen dazu gibt es schon lange in unserer Stadt: 

- Kontakte und Freundschaften zwischen einzelnen Christen und Moslems. 

- Ein Seminar "Begegnungen mit dem Islam" vor acht Jahren mit beachtlichem Infor 

  mationswert und über 100 Teilnehmern, das bis heute nachwirkt. 

- Zusammenarbeit mit einer Grundschule, die im Zusammenwirken mit dem Stadtteil 

  "Vicelinviertel" einen interkulturellen Modellversuch macht. 

- Gegenseitige Einladungen zu Gottesdienst und Aussprache während der Interkultu

  rellen Woche 1991. 

- Gedenkveranstaltungen aus Anlaß von "Mölln" und "Solingen" im Zusammenwirken 

  mit Schule bzw. Gewerkschaft. 

- Meine sporadischen Besuche in den Moscheen seit 1991, bei denen ich versuchte,  

  Beziehungen zu knüpfen und mich hörend, sehend und betend zu ihrem Gebet 

dazusetzte. 

Mein Wunsch, eine größere Nähe zwischen gläubigen Christen und gläubigen Moslems 

zu erreichen und einen kontinuierlichen Lernprozeß zu beginnen, sah ich mit dem allen nicht 

erfüllt. Die Kontakte blieben zaghaft, stagnierten und rissen wieder ab. Neben den sprachli-

chen, kulturellen und religiösen Hindernissen bestehen besonders soziale und Bil-

dungs-Gegensätze, die unkomplizierten Begegnungen und dauerhaften Beziehungen im Wege 

stehen. Auf der einen Seite fühlen sich die Imame dem Gespräch mit uns akademisch gebil-

deten Pastoren nicht gewachsen. Auf der Gemeindeseite treffen wir Christen die gebildeten 

Moslems, die wir im beruflichen, kulturellen oder politischen Leben der Stadt kennengelernt 

haben, nicht in den Moscheen wieder, während die gläubigen Moslems, die ihre religiösen 

Pflichten sorgfältig erfüllen, ihre deutschen Arbeitskollegen und Nachbarn und Freunde nicht 



bei kirchlichen Veranstaltungen finden können. So sind die zwischenmenschlichen gemein-

samen Interessen bei Begegnungen denkbar gering. 

Um diese vielen Hindernisse zu relativieren, wurden - als ein kräftiger Impuls - die 

sechs Gesprächsabende geplant. Nicht die Information über Religion noch ein Dialog zwischen 

unseren Religionen, sondern der Dialog zwischen konkreten Menschen i n  ihren Religionen 

sollte im Mittelpunkt stehen. Im besten Fall sollten dabei persönliche Beziehungen entstehen, 

die privat weitergeführt werden könnten - flankiert von einem kleinen Gesprächskreis, der sich 

monatlich trifft und auch wieder andere Begegnungsformen in die Wege leitet. 

 

Vorüberlegungen 

 

1. Um wirklich zueinander zu finden, sollen Teilnehmer, Übersetzer und Refe-

renten möglichst nicht von außerhalb kommen. 

2. Ausgewogenes Zahlenverhältnis von Moslems und Christen und kontinuierliche 

Teilnahme sollen angestrebt werden.r 

3. Als Tagungsorte werden Moscheen und das Anschar-Gemeindehaus im 

Wechsel vorgeschlagen. 

4. In der Moschee soll der Moslem referieren und ein Christ das Gespräch leiten - 

im Gemeindehaus umgekehrt. 

5. Alle Wortbeiträge sollen ins Deutsche bzw. Türkische übersetzt werden, auch 

wenn viele Türken Deutsch verstehen und auch wenn damit auf etwa zweidrittel 

der Redemenge verzichtet wird. 

6. Beide Seiten werden angeregt, in ihren Glauben Einblick zu geben und ihn en-

gagiert zu bezeugen. Als Hörer sollen sie geduldig zuhören, fragen, nachfragen 

und auch gegensätzliche Meinungen äußern. 

7. Die Kosten sollen durch Spenden unter Beteiligung aller Teilnehmer aufge-

bracht werden. 

Ich glaube, daß mich aus dem Antlitz des Menschen, der nach Gottes Ebenbild ge-

schaffen ist, Gott selbst anblickt - meinem Sehvermögen weitgehend verborgen -, und daß 

Jesus Christus mir dafür die Augen öffnen kann. 

Deshalb suche ich auch im Moslem Gottes Antlitz - mir erst recht verschlossen durch 

seine türkische Kultur und seinen islamischen Glauben. Ich erbitte mir, daß Jesus Christus ihn 

in seinem Glauben mir erschließt und mir Augen und alle Sinne öffnet, damit ich in ihm Gott 

begegne. Mögen Moslems ihrerseits von Allah unter Berufung auf Mohammed entsprechendes 

erbitten für unsere Begegnung. 

Selbstverständlich wird, sofern wir Christen unseren Glauben nicht verleugnen, in den 

Gesprächen Jesus Christus den Moslems begegnen. Es ist aber nicht meine Absicht, daß da-

durch Moslems bewegt werden, Christen zu werden. Das will und muß ich ganz Gott über-

lassen. 

 

Vorbereitung 

 

Als ich merkte, daß man in den Moscheegemeinden islamische Referenten von außer-

halb gewinnen wollte, machte ich aus der Not eine Tugend und bat Halima Krausen, eine mir 

befreundete, rechtsschulenunabhängig arbeitende islamische Theologin, drei der sechs Refe-

rate zu halten: Wir wollten versuchen, die erwarteten Teilnehmerinnen in unseren eigenen, seit 

Jahren geführten, Dialog mit hineinzunehmen. 

Bei meinen Besuchen in den Moscheen war es mühsam, meine Absichten zu erklären, 

da man mich noch immer zu wenig kannte und auch herbeigerufene Dolmetscher meine Ab-
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sichten kaum erhellen konnten. Auch mutete ich ihnen eine islamische Referentin meiner Wahl 

zu. Schließlich gab es zwischen den Moscheen keine Absprachen, die den Entscheidungs-

prozeß gefördert hätten. Am Ende stimmten die Fatih-Moschee (AMGT) und die 

Merkez-Efendi-Moschee (Syleymanli) zu, während die dritte sich überhaupt nicht rührte und 

die vierte eingewilligt hätte, wenn alle Abende im christlichen Gemeindehaus stattgefunden 

hätten. 

Die Werbung geschah durch Handzettel und Plakate in deutscher bzw. türkischer 

Sprache. Vorangestellt waren der Anfang der ersten Sure "Preis sei Gott, dem Herrn der Wel-

ten, dem sich Erbarmenden, dem Barmherzigen" und der Anfang des Vaterunsers "Vater unser 

im Himmel. Geheiligt werde dein Name." Unter diesen Gebeten luden wir beiden Hauptrefe-

renten mit folgenden Worten ein: 

"Wir laden Sie, liebe Christen und Moslems, herzlich ein. Wir werden über den Dialog 

reden, indem wir uns im Dialog üben. 

Als wir beiden uns vor sechs Jahren kennenlernten, waren wir uns sehr fremd. Und wir 

haben es uns auch weiterhin nicht leicht gemacht. Wir wollten uns näherkommen: Aber keiner 

von uns konnte und wollte dafür Abstriche vom eigenen Glauben machen. Wir haben aus 

verschiedenem Glauben zueinander gesprochen und in unterschiedlichem Glauben einander 

zugehört. Das war oft schwer auszuhalten. Aber nur so konnten wir lernen. Und dabei haben 

wir Einsichten gewonnen. 

Jetzt möchten wir auf diesem guten, anstrengenden Weg weitergehen. Wenn Sie 

kommen und mitgehen, freuen wir uns. 

Ihre Halima Krausen   Ihr Michael Möbius 

islamische Theologin   christlicher Pastor 

Hamburg    Neumünster" 

Diese Handzettel mit dem Programm auf der Rückseite sind in großer Zahl durch die 

Moscheen, im Türkischen Arbeiterverein, in der Vicelin-Grundschule und in den Kirchenge-

meinden und kirchlichen Werken Neumünsters verteilt worden. Im Kirchenvorstand Anschar 

wurde das Vorhaben erläutert und kontrovers besprochen, und auch in der Evangelischen Al-

lianz wurde es vorgestellt und fand kritische, mit vielen besorgten Fragen verbundene freund-

liche Aufmerksamkeit. Zwei Gruppen im Kirchenkreis engagierten sich besonders durch 

Werbung, Teilnahme und Hilfe: der "Arbeitskreis Asyl in der Kirche" und der Beirat für Mis-

sion und Ökumene. Die zwei Lokalzeitungen brachten gute Vorausinformationen und berich-

teten im Verlauf dann abwechselnd ausführlich. 

Als Übersetzer fand ich rechtzeitig einen türkischen Orientalistikstudenten und Kauf-

mann aus der Stadt, der schnell zum Freund wurde. 

 

Verlauf 

 

Eröffnet wurde die Reihe mit zwei Einführungsabenden mit dem Thema "Dialog zwi-

schen Moslems und Christen aus islamischer Sicht" bzw. "....aus christlicher Sicht." 

Mehrere Überraschungen wurden vom ersten Abend an prägend: 

1. Die große Zahl von 80 (in den Moscheen) bis 50 (im Gemeindehaus) Teilneh-

mer/innen. 

2. Die ausführliche geistliche Einleitung durch Gebet und Koranlesung in der 

Moschee, die wir Christen dann auch bald entsprechend übernahmen. 

3. Der Imbiß zwischendurch, den die Moslems einführten und die Christen dann 



auch anboten. 

4. Das rituelle vierte Tagesgebet, das immer mitten in die Veranstaltung fiel und 

unseren (meinen) Zeitplan noch mehr durcheinanderbrachte. Auch wenn wir 

Christen Gastgeber waren, unterbrachen wir die Aussprache für die Teilnahme 

am Gebet in der nahen Moschee und (einmal) für einen Gebetskreis der Chris-

ten. 

Moslems waren zu Beginn enttäuschend wenige anwesend. Sie strömten dann aber zu 

ihrer Gebetszeit herein und wurden gerade dadurch, daß der Veranstaltungsraum ihr Gebets-

raum war, zur Teilnahme, teils auch an den anderen Orten, gewonnen. Im Gemeindehaus ka-

men dann noch andere Moslems hinzu, die eine Moschee überhaupt meiden oder aber gerade 

diese, die dazu eingeladen hatte. 

Muslimische Frauen nahmen zunächst kaum und schließlich gar nicht mehr teil trotz 

(oder wegen?) unserer wiederholten Bitten. Sie wurden besonders von den vielen Christinnen 

vermißt. 

Wir Christ/innen waren eine recht konstante, aber sehr inhomogene Gruppe. In der 

Aussprache dominierten missionarische Christen. Sie bezeugten ihren Glauben und stellten 

besonders Gegensätze heraus. Sie wollten die Dinge möglichst zielstrebig auf den Punkt 

bringen. Andere waren zögerlich, interessierten sich mehr für die Ähnlichkeiten in den Glau-

bensweisen und hätten gerne in Ruhe tiefer hineingehört. 

Auf muslimischer Seite führten in den Moscheen überwiegend die Imame das Wort. 

Auch im Gemeindehaus hielten sie kleine Referate und betonten, daß Gesprächsbereitschaft 

mit anderen Religionen von Anfang an zum Islam gehörte, daß beide Seiten lernen könnten, 

einander zu verstehen und anzuerkennen und daß ein friedliches Zusammenleben auch in un-

serer Stadt möglich sei. 

Aber auch von muslimischer Seite wurden hartnäckig Fragen an die Christen gestellt. 

Schon am ersten Abend äußerte ein Moslem den Wunsch, daß solche Begegnungen 

fortgesetzt werden sollten. Vom zweiten Abend an war deutlich, daß die Flut der Fragen, die 

immer neue Fragen aus sich heraussetzten, nicht behandelt, geschweige denn beantwortet 

werden würde. 

Da es in dieser Phase des Dialogs nicht möglich war, bei einer einzigen Thematik zu 

bleiben, wurde zu fast allen Fragen wenigstens kurz Stellung genommen. Wird eine - für den 

Fragenden zentrale - Frage überhaupt nicht oder völlig unbefriedigend aufgenommen, ist er im 

weiteren Verlauf des Gesprächs blockiert. Erst später wächst die Fähigkeit, geduldig auf 

schnelle Antworten zu verzichten und dennoch weiter zuzuhören. 

Die Abende vier bis sechs waren abwechselnd thematische Koran- und Bibelabende. 

Die Texte wurden verteilt. Vom Verlauf wurden Protokolle in deutscher Sprache angefertigt. 

 

Vergewisserung 

 

An Stelle einer eigenen Auswertung folgt die Zusammenfassung der Meinung der 

christlichen Teilnehmerinnen, die am letzten Abend mit Hilfe eines Fragebogens erhoben 

wurde. 

Positiv wurde gewertet: 

Das Erleben der Moscheen, der gesungenen Koranlesungen, der Gebete; Kennenlernen 

einiger Moslems und Christen; die Freundlichkeit und Toleranz der Moslems; die Erklärungen 

durch die Referentin; der Austausch über Jesus; die Offenheit; die bedächtige Gesprächsleitung 
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- auch in stürmischen Momenten; die Protokolle; die Zeit zum Nachdenken während des 

Übersetzens; die vielen Ähnlichkeiten im Glauben; das gemeinsame Essen. 

Bemängelt wurde: 

Viele Fragen blieben ungestellt (!); viele Fragen blieben unbeantwortet; Gebetsablauf 

und die Gebetstexte blieben unverständlich; Bereitschaft zum Zuhören war geringer als zum 

Fragen und Erklären; Dialog im kleinen, im direkten Gespräch war kaum möglich; Moslems 

und Christen mischten sich kaum; es fehlten Jugendliche und türkische Frauen; türkische 

Männer sind deutschen Frauen gegenüber nicht offen; Gruppe war zu groß; Moslems rücken 

von ihren Auffassungen z. B. über Jesus nicht ab. 

Für die Zukunft wurde gewünscht: 

Den Dialog fortsetzen. Dialog ist nötig, weil er schwierig ist; Geduld üben; 

Voreingenommenheiten entdecken; erst die Glaubensgrundlagen besser kennenlernen und 

Wissenslücken schließen, bevor Gegensätze bearbeitet werden können; direkt zu zweit mitei-

nander reden; etwas Türkisch lernen; Wortbeiträge der Imame zugunsten der anderen Moslems 

begrenzen; Koran- und Bibeltexte vergleichen; Wege für ein Zusammenleben suchen; keine 

Gleichmacherei; miteinander zuhören, erzählen, erleben, lernen; mit Andersgläubigen in Ruhe 

beten; unter Christen über den Dialog einen Dialog führen; den Moslems mehr von Jesus 

Christus erzählen; gemeinsame Mahlzeiten mit Tischpartnerinnen organisieren; Treffen mit 

Frauen und Kindern; gemeinsame Aktivitäten - auch in Gesellschaft und Politik; gemeinsame 

Gottesdienste. 

Als Themen für künftige Gespräche wurden gewünscht: 

Grundlagen; Gemeinsamkeiten; Bild Gottes - Wesen Gottes; Gott und Allah; Jesus 

Christus, der gekreuzigte Sohn Gottes - der Erlöser; verschiedene christliche theologische 

Postitionen zum Dialog; wie denken Moslems über Christen; was wissen Moslems über den 

christlichen Glauben?; Hollenweger: "Interkulturelle Theologie”; Alltag der Türken in Neu-

münster; deutsche Gesetze und islamischer Alltag hier; Frauen und Männer im Dialog; die 

türkische Verfassung und "Religionsfreiheit"; Lage der Christen im Tur Äbdin; Vorträge über 

die Türkei (mit Dias) für türkische Jugendliche. 

Die islamischen Teilnehmer erarbeiteten gemeinsam ihr Fazit und äußerten dabei keine 

 Kritik: 

Dialog ist gelungen; gegenseitiges Verständnis war gut; unser Denken wurde angeregt; 

wir konnten unsere Meinung sagen und konnten gegenseitig unsere Denkweise erklären; 

manche Gedanken sind ähnlich; echte Unterschiede rühren von der uns gegebenen Offenba-

rung her; alle heiligen Bücher sind von Gott gegeben, damit wir Menschen Gott dienen können; 

der Dialog möge bewirken, daß die wirkliche Wahrheit zum Vorschein kommt und Irrtümer 

erkannt werden. 

Dringende Fragen von Moslems während der Veranstaltungsreihe waren: 

Was hat Gott (Jesus) den Christen geboten? (zielt auf Freizügigkeit); Jesus, Sohn Got-

tes; Trinitätslehre; Hinweise auf den Propheten Mohammed in der Bibel; wie denken Christen 

über Mohammed?; wieweit können Christen akzeptieren, daß wir in demselben Gott zusam-

mengehören? 

Ein Nachgespräch unter christlichen Teilnehmer/innen verdeutlichte Positionen, setzte 

Schritte aufeinander zu und hielt den Weg zur gemeinsamen Fortsetzung des Dialogs mit 

Moslems offen (Im folgenden enthält jeweils der zweite Absatz  m e i n e  Stellungnahme): 

Wir Christen mußten uns zu sehr zurückhalten. Das Bemühen, den Moslems unsere 



Wertschätzung und Zuneigung zu zeigen, war größer, als zu ihnen von Jesus Christus zu reden. 

Müssen Zurückhaltung und Bekennen ein Gegensatz sein? Wenn Jesus Christus unter 

uns gegenwärtig ist, so ermöglicht er es uns, sowohl absichtslos zu bekennen als auch ab-

sichtslos zu verstehen und zu lieben. 

Anwesende Christen setzten uns unter Druck, wenn wir Gottes Wahrheit bekennen 

wollten. Gestik oder Zwischenbemerkungen oder offene Gegenäußerungen vermittelten uns 

(abfällig, heftig oder auch sachlich), daß das nicht erwünscht sei. Die christliche Seite bot so ein 

trauriges Bild. 

Jene Christen fühlten sich ihrerseits durch die Bekenntnisse darin behindert, auf ihre 

Weise auf die Moslems einzugehen und aus ihrem Christusglauben heraus zu reden. Ja, es gab 

Lieblosigkeit und früher oder später riß der Geduldsfaden mal hier - mal dort. Daß im Umfeld 

für die Veranstaltung viel gebetet wurde - mit welchen Besorgnissen und Wünschen auch im-

mer - hat sicher dazu beigetragen, die Geduld immer wieder zu erneuern. Und wir müssen 

Moslems gegenüber keine Geschlossenheit zeigen. Auch unter ihnen zeigten sich Gegensätze. 

Auch wenn in der Kürze der Zeit auf viele Fragen nicht geantwortet werden konnte, so 

gab es Aussagen, denen sofort hätte widersprochen werden müssen - durch den christlichen 

Gesprächsleiter (mich). 

Ich weiß, warum ich einmal gleich reagiere, öfter aber Dinge im Raum stehen lasse bis 

- vielleicht nach Monaten - die Zeit gekommen ist, auf sie zurückzukommen. Wer meint, es 

müsse jetzt unbedingt etwas gesagt werden, muß versuchen, es selber zu sagen. 

Moslems gingen selten auf Inhalte ein und hielten sich meist mit Äußerlichkeiten auf. 

Einerseits kann das eine Folge des geringen Abstraktionsvermögens der türkischen (wie 

deutschen) Arbeiter sein. Andererseits müssen wir vielleicht lernen, den Inhalten eine Ober-

fläche zu lassen und unter den "Oberflächlichkeiten” die Inhalte zu erahnen. 

Es war während der Veranstaltungsreihe nicht zu erkennen, worauf die Veranstalter 

wirklich hinaus wollten. 

Die Teilnehmerinnen kamen mit teils klaren, aber gegensätzlichen Erwartungen, teils 

aus Neugier oder mit diffusem Interesse. Ich selber verfolge zielstrebig einen Weg, auf den 

Jesus Christus mich gezogen hat ("ICH bin der Weg"). Zu diesem Weg gehört es, daß ich nicht 

versuche, die anderen von ihren Wegen weg auf "meinen" Weg zu rufen. Gott selbst ruft auf den 

Weg zum Ziel, und alle hören bestenfalls diesen Ruf dort, wo sie sich gerade befinden. Wenn 

wir in diesen Tagen unsere Wege in gegenseitiger Sichtweite und Hörweite gegangen sind und 

nicht voreinander weggelaufen sind, dann war da Gott am Werk mit uns. Wo wir Schmerz 

empfunden haben - einmal sogar alle zugleich - und wo wir uns verbrannt haben, da waren wir 

in "des Gottes Küche" auf ein und demselben Weg. Erst in der geplanten kleinen Gesprächs-

gruppe können wir besser versuchen, Ziele zu formulieren, Verhaltensweisen zu üben, Konflikte 

zu bearbeiten und Dialog-Prinzipien ins Gespräch zu bringen. Aber auch das nur nach und 

nach. 

Es gibt in manchen christlichen Kreisen Neumünsters Irritationen über diesen Dialog, 

die sich auch in "falsch Zeugnis" und Verleumdung gegen den christlichen Veranstalter äu-

ßerten.  

Das ist bitter. Die ständige begleitende Infragestellung durch liebe Mitchristen ver-

wundet und härtet auch auf Dauer nicht ab. Die offene Begegnung mit Andersgläubigen jedoch 

erfordert ein so breites Überdenken bisheriger Positionen, stößt auf so unbegangene Wege, 

fragt nach so großem Glauben an Gott, der Berge versetzt, und erbittet so tiefes Vertrauen zu 

den Mitchristen, die erste und zweite Schritte wagen, daß es einem schon schwindelig werden 

kann. Ich kann verstehen, daß manche das Schaf im Wolfspelz so lange für einen Wolf im 

Schafspelz erklären müssen, bis die Beratung in der Gemeinde unter Gottes Wort ihnen neuen 

Halt gibt. 
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Im übrigen sind die sorgenvollen Fragen, die Bedenken und die Fürbitten der Mit-

christen unentbehrlich. Keiner kann lange einen neuen Weg gehen und auf ihm bleiben, wenn 

er die Gemeinschaft mit Christen, die ihm widersprechen, einfach aufgibt. 

 

Vorhaben 

 

Noch in dem Jahr 1993 gibt es: 

 einen "Abend der privaten Einladung" von Moslems und Christen 

 eine katholische Abendmesse mit Erklärungen für Moslems 

 ein muslimisches Abendgebet mit Erklärung der Bewegungen und Gebetsworte 

für Christen und 

 die Gründung des kleinen Gesprächskreises für Moslems und Christen, * 

so Gott will und wir leben. 

 

 

Postskript: 

Dieser Gesprächskreis besteht bis heute im Jahre 2015 weiter und trifft sich einmal 

 monatlich. 


